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Standesangelegenheiten.
Reformbestrebungen der deutschen IJniversitits1chrer.

Von J. Schwalbe.
(Schluß aus No. 47.)

Die durch die preußische Besoldungsordnung angeregten De-
batten sind - wie gewöhnlich - sowohl in der Presse wie im Par-
lament über die rein materiellen Fragen hinausgegangen. Einiges
wurde schon früher erwähnt. Es wurde weiter verlangt, daß der
Unterschied zwischen ordentlichen und außerordentlichen
Professoren überhaupt fallen gelassen werden sollte. Die ur-
sprüngliche Bedeutung des etatsmäßigen Extraordinariats als eines
Vorrechts auf das nächste freiwerdende Ordinariat sei längst ver-
loren gegangen, und die Einrichtung diene jetzt nur noch dazu,
neue Bedürfnisse der Universitäten durch die billigeren EO zu be-
friedigen. - Daß derartige ,,revolutionäre" Wünsche keine Aus-
sichten auf Befriedigung haben, war von vornherein anzunehmen:
in diesem Sinne hat sich denn auch der Regierungsvertreter im
Landtag ausgesprochen.

Etwas mehr Wohlwollen bringt die preußische Regierung dem
Bestreben der EO, an den Universitätswahlen und son-
stigen Verwaltungsangelegenheiten der Universitäten
aktiven Anteil zu erhalten, entgegen. Nachdem eine große Zahl
von EQ im Jahre 1907 an den Minister eine Eingabe zur Verbesse-

rung ihrer Stellung gerichtet hatte und gleiche Wünsche in der
Presse und im Parlament ') vertreten waren, hat der Dezernent des
Kultusministeriums im Abgeordnetenhaus am 1. Mai d. J. sich da-
hin geäußert, es sei nicht ausgeschlossen, »daß gewisse Reformen
ausgeführt werden, die sowohl der Verwaltung wie den meisten
Universitäten sachgemäß, ja wünschenswert erscheinen". Dahin ge-
hörte in erster Linie, daß den etatsmäßigen EO und denjenigen,
die einen besonderen Lehrauftrag erhalten haben, das aktive Wahl-
recht bei der Rektorwahl gegeben werde - wie es bereits in Göt-
tingen und Münster üblich sei. Ferner sei es ,,zweifellos sehr er-
wä.genswert", auch den EO in der philosophischen und medizini-
sehen Fakultät, deren Lehraufträge sich auf ein in der Fakultät sonst
nicht vertretenes Spezialfach erstreckten, Zutritt zu der engeren Fa-
kultät zu gewähren, wenigstens dann, wenn es sich um Fragen
ihres Spezialfaches, namentlich um Stellenbesetzung, handelte. Die
Behauptung eines Herrenhausmitglieds, daß die Extraordinariate nur
in der Theorie, dagegen nicht in der Praxis als Darchgangsstellen an-
zusehen seien, müsse bestritten werden. - Wenn der Regierungs-
vertreter diese Antithese damit begründete, daß die EO der letzten
15-20 Jahre ,,zum weitaus größten Teil inzwischen in Ordinariate
eingerückt seien, falls nicht besondere Verhältnisse, d. h. in der
Regel solche, die in ihrer Person lagen, sie in dem weiteren Auf-
rücken gehindert haben", so hat er ,,glücklicherweise" dabei auf die
theologischen und die juristischen Fakultäten exemplifiziert: die me-
dizinischen Fakultäten hätte er als Kronzeugen nicht heranziehen
können. Ich habe diese Verhältnisse an der Berliner, Breslauer und
Marburger medizinischen Fakultät nachgeprüft und dabei folgendes
Ergebnis gewonnen: Von den in den Jahren 1884-1900 in Berlin
vorhandenen EO sind lediglich O zu Ordinarien ernannt worden, da-
gegen 52 über ihr Extraordinariat nicht hinausgerückt. Unter diesen
52 waren 15, die ein Fach vertraten, für das bis 1900 noch kein
Ordinariat bestand, 2 sind gestorben (einer von ihnen wäre höchst-
wahrscheinlich, der andere seiner Konfession wegen sicher nicht
Ordinarius geworden). Von den übrigen 35 war unzweifelhaft der
bei weitem größte Teil zum Ordinariat qualifiziert. Etwas günstiger
stellen sich die Dinge in der Provinz. In Breslau sind in derselben
Zeit von den 32 EO 10 Ordinarien geworden, davon allerdings 2
nur persönliche", 22 in ihrem Extraordinariat verblieben. Von den
letzteren hatten 5 ein Fach, für das ein Ordinariat nicht bestand,
2 sind innerhalb der Zeit gestorben, die vielleicht Ordinarien ge-
worden wären. In Marburg gab es von 1884-1900 14 EO. Von
diesen sind 5 Ordinarien geworden, von den übrigen 9 vertraten 2
ein ,,nichtordentliches" Fach. Daß einer von denjenigen, die nicht
befördert worden sind, eine Berufung als Ordinarius an eine andere
Universität ausgeschlagen hätte, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls
wird man nach diesen Stichproben nicht behaupten können, daß die
medizinischen Extraordinate in Preußen vorwiegend nur Durch-
gangsstellen" sind.

Die Stellung der ,,persönli.cheu Ordinarien" ist bei den
Verhandlungen über die Besoldungsvorlage im Parlament ebenfalls
kurz berührt worden. Unter den verschiedenen preußischen Pro-
fessorenklassen - deren Zahl (7) nur wenig hinter derjenigen der
chinesischen Mandarinen (9) zurückbleibt - nehmen die »persön-
lichen Ordinarien« die zweite Rangstufe ein. Diese Beförderung
erhalten EO, deren Fach noch nicht zum Ordinariat erhoben ist,
als persönliche Auszeichnung; ihr Nachfolger sinkt wieder zum
gewöhnlichen EO herab. Sie werden wie die Ordinarien vom
König (statt wie die EO vom Minister) ernannt, haben dieselbe
Bestallungsurkunde und haben dieselben Universitäts- und Fakul-
tätspflichten und -rechte wie die Ordinarien. Etatsrechtlich ge-
hören aber die persönlichen Ordinarien zu den EO, d. h. ihr Gehalt
und ihre Witwenpension ist denjenigen der EO gleich. Die Uni-
versitäten haben, wie der Regierungsvertreter im Herrenhaus mit-
teilte, vor einigen Jahren beim Minister beantragt, daß persönliche
Ordinarien überhaupt nicht mehr ernannt werden sollten. Das werde
als zu weit gehend angesehen. Doch sollen nur dann EO zu per-
sönlichen Ordinarien ernannt werden, wenn das Ministerium mit
einer gewissen Sicherheit" ein Einrücken der Betreffenden in ein

i) In der Sitzung des Herrenhauses vom 24. Mai 1909 bemerkte
Prof. Dr. Reinke, Ordinarius der Botanik in Kiel: »Die Verwaltung
unserer Universitäten besteht gegenwärtig im wesentlichen als e in
patriarchalisches Regiment der ordentlichen Profes-
sore n; die außerordentlichen Professoren stehen bei der großen Mehr-
zahl der preußischen Universitäten ganz abseits von jeder Teilnahme
an der Selbstverwaltung... . Ich erkenne an, daß die gegenwärtige
Stellung der EO ihrer Bedeutung im Universitätsleben nicht mehr
entspricht, daß eine weitergehende Teilnahme derselben an den Ver-
waltungsgeschäften nur von Vorteil für den Organismus der Uni-
versität sein würde, da sie bei den EO auch eine größere Er-
weckung des Gemeingeistes und des Interesses an der Universität zur
Folge haben würde. In ihrer jetzigen Gestalt ist die Universitäts-
korporation tatsächlich nur ein Torso; erst durch die zu gewinnende
Mitarbeit der BO würde sie zur Voilkorporation werden. - .
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etatsmäßiges Ordinariat oder eine Umwandlung des persönlichen
Ordinariats in ein etatsmäßiges vorsehen kann. Ausnahmen von
dieser Regel wird es wahrscheinlich auch weiterhin geben. Indessen
ist die ganze Frage von untergeordneter Bedeutung.

Die viel wichtigere Angelegenheit der Privatdozenten, deren
prekáre Verhältnisse bei der Wiedergabe der Eulenburgschen
Ausführungen geschildert worden sind, ist bei den Verhandlungen
zur Besoldungsordnung nur gestreift worden. Naturgemäß - da
die Pd keine Staatsbeamten sind und deslalb etatsrechtlich keine
Berücksichtigung finden können. Die materiellen Leistungen, die
die Regierung den Pd gewährt, besitzen nur den Charakter von Re-
munerationen - bei Lehraufträgen - oder von Stipendien (der in
Preußen hierfür bestehende Fonds betrug im Jahre 1909 60000 M;
als Höchstbetrag ist insgesamt für den einzelnen Empfänger eine
Summe von 6000 M festgesetzt).

An den Mißständen, die sich aus dem fortdauernd wach-
senden Zudrang zur Habilitation ergeben, ist man aber auch
im preußischen Abgeordnetenhause nicht stillschweigend vorüber-
gegangen. An der Berliner medizinischen Fakultät, die ja unter den
deutschen den größten Embarras de richesse an Pd aufweist, ist vor
einiger Zeit mit Genehmigung der Unterrichtsverwaltung ein retar-
dierendes Verfahren eingeführt worden. Bei Meldungen zur Habili-
tation wird zunächst in einer Fakultätssitzung über die Person des
Kandidaten abgestimmt. Erst wenn diese Abstimmung günstig aus-
fällt, beginnt in der nächsten Sitzung die Prüfung seiner bisherigen
wissenschaftlichen Leistungen. Gegen dieses Verfahren hat sich im
Abgeordnetenhause der frühere Staatsrechtslehrer Geheimrat F r i e d-
berg sehr scharf ausgesprochen: Das ist eine direkte Verletzung der
universitátsgesetzlichen Bestimmungen, und was vielleicht noch
schlimmer ist: es kann dazu führen - ich hoffe nicht, daß der Fall
bereits eingetreten ist -, aber es kann dazu führen, daß eine
Willkiir ausgeübt, daß einer Cliquenherrschaft Tür und Tor ge-
öffnet wird. Denn dann werden in Zukunft, wenn die Herren nicht
gerade in diesem Punkt ganz besonders penibel sind, ilberhaupt
nur noch die Lieblingsassistenten einzelner Professoren oder son-
stige Bewerber zugelassen werden, die vielleicht zu den [Jniver-
sitätskreisen durch ihre Abstammung oder sonstwie irgendwelche
engen Beziehungen haben. Kurz und gut, es ist das ein System,
das vor der Forderung der Gerechtigkeit nach keiner Richtung hin
bestehen kann." Gegenüber dieser Beanstandung hat der Regie-
rungsvertreter zugegeben, daß der Modus allerdings nicht als völlig
einwandfrei betrachtet werden kann. Allein bei dem gewaltigen
Andrang gerade in der Berliner medizinischen Fakultät müßten
Mittel und Wege gesucht werden, um einer ungesunden Zunahme
der Pd zu begegnen. Warum in aller Welt müssen denn die
Herren sich alle gerade in Berlin habilitieren? Es gibt doch noch
außerhalb Berlins Universitäten, und diejenigen, welche die akade-
mische Laufbahn ernstlich einschlagen wollen und sie nicht nur
gleichsam so nebenbei, vielleicht um ihrer Privatpraxis zu dienen,
verfolgen, werden zweifellos besser tun, wenn sie sich einer klei-
neren Universität zuwenden." Nur durch eine übermäßige Er-
höhung der Anforderungen sei schwerlich Abhilfe zu schaffen.
Die Behauptung, daß die Berliner Fakultäten die Zulassung der
Pd vom Bedürfnis abhängig gemacht hätten, erklärte der Re-
gierungsvertreter für unrichtig. Allerdings läge es nicht im Inter-
esse der Universität, wenn wohlhabende Professoren und Privat-
dozenten von auswärts nach Berlin kämen, um sich hier als Privat-
dozenten niederzulassen. Das sei ein Verhältnis, dem mit Recht
entgegengetreten werde, um so mehr, als dadurch der junge Nach-
wuchs, auf den es doch ankomme, geschädigt werde. Auch sei die
große Zahl der Privatdozenten in der medizinischen Fakultät durch-
aus nicht erwünscht. Die Herren blieben 6-7 Jahre Privatdozent,
um dann den Titel Professor zu erlangen und conto dieses Titels
doppelte Rechnungen zu schreiben! - Nun, diesen letztgenannten
Mißbrauch hat niemand anders als die Regierung erst geschaffen
und ist sie fortdauernd zu steigtrn bemüht.

in eingehender Weise ist die Privatdozentenfrage auf dem
2. Hochschullehrertag in Jena (1908) verhandelt worden, im
Anschluß an das Referat von Prof. Kräpelin (München): Die
Habilitationsbedingungen, mit besonderer Rücksicht auf
die medizinischen Fakultäten." Kräpelin betont die Not-
wendigkeit einer Auslese im Hochschullehrerberuf, und zwar sowohl
hinsichtlich der Befähigung zum Forscher wie zum Lehrer. Neben
der wissenschaftlichen Auslese besteht aber auch bekanntlich die
wirtschaftliche, die für die Universität nicht von Vorteil ist. Der
Zugang zur wissenschaftlichen Laufbahn ist möglichst von den Be-
sitzverhältnissen unabhängig zu machen, alle Einrichtungen, die es
auch dem Tjnbemittelten erlauben, sich zur akademischen Laufbahn
zu wenden, sind zu unterstützen. Jede Auslese bedingt eine Un-
sicherheit der Zukunft, das sehen wir auch bei den Offizieren, den
Künstlern etc. Ohne eine Auslese würde aber das wissenschaftliche
Leben erstarren. Nur sollte man die Härten und Bitterkeiten des
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Kampfes nach Möglichkeit mildern. Infolge der fortschreitenden
Arbeitsteilung, der Vermehrung des Unterrichtsstoffs , der Demon-
strationen in den medizinischen Vorlesungen, des Fortbildungs-
unterrichts etc. sind die Pd ein unentbehrlicher Bestandteil des
Lehrkörpers der Hochschule geworden. Die Entlohnung ihrer
Arbeit ist völlig unzureichend, im Vergleich zu derjenigen anderer
Berufe kläglich. Die Aussicht auf eine Professur ist unsicher.
Anzustreben ist eine großherzige Förderung geistig hochstehen-
der Persönlichkeiten : es müssen durch Extraordinariate , Abtei-
lungsvorsteherposten etc. Lebensstellungen geschaffen werden; auch
die Errichtung neuer Ordinariate könnte dazu dienen, doch ist da-
gegen das Bedenken geltend zu machen, daß diese neuen Fächer
dann zu Prüfungsgegenständen erhoben würden. Anderseits ist der
Einwand nicht unberechtigt, daß durch die Förderung des akademi-
schen Nachwuchses das Angebot noch mehr gesteigert werden
würde. Indes wäre diesem Nachteil durch Erhöhung der Anforde-
rungen entgegenzuwirken. Nur oiigínale und selbständige Per-
sönlichkeiten sollten zur Habilitation zugelassen werden: allein es
ist schwierig, eine Prognose über die Entwicklung der einzelnen
Individualitäten zu stellen, man muß berücksichtigen, daß es ,,Blen-
der" und »Schwerfällige" gibt. Das Aufwerfen der sogenannten Be-
dürfnisfrage sei eine gefährliche Maßregel, schon deshalb, weil hier
der gangbarste Weg gegeben sein würde, unbequeme Kandidaten
a limine abzuweisen. Jeder Kandidat sollte selbst den Beweis
führen, ob für ihn ein Bedürfnis vorhanden gewesen ist. Jeder
Kandidat sollte ein Lehrprogramm aufstellen, aus dem zu ersehen
ist, auf welchem Gebiete er seine Lehrtätigkeit pflegen will; er
sollte den Besitz der Hilfsmittel nachweisen, die für eine fruchtbare
Lehrtätigkeit nötig sind. Die Zulassung zur Habilitation darf nicht
von dem Urteil abhängig gemacht werden, ob dem Kandidaten einst
die Erlangung ines Ordinariats sicher sein werde : die Auslese
würde sonst zu früh einsetzen, das Niveau der Hochschullehrer
würde herabgedrückt werden. Das wichtigste Korrektiv ist die
Ausscheidung der Untüchtigen aus der akademischen Laufbahn.
Die ,,Versager", die infolge Unfähigkeit, Krankheit etc. keine innere
Beziehung mehr zum Lehrkörper haben, müssen ausgemerzt werden;
sie sind Ballast, beeinträchtigen die Tüchtigen, setzen das Ansehen
der Hochschule herab, erschweren die Bedürfnisfrage. Deshalb
fordert Kräpelin die zeitliche Beschränkung der Venia le-
gendi auf eine bestimmte, höchstens 6-8 Jahre währende
Frist. Diejenigen, die nach dieser »Bewährungsfrist" für brauch-
bar befunden werden, sollen in eine feste Lebensstellung kommen.
Den anderen Dozenten, die ausscheiden sollen, muß die Befugnis
gewährt werden, eine amtliche Prüfung ihrer Leistungen herbei-
zuführen: durch Gutachten von Professoren und Entscheidung des
Ministeriums. Die Selbstergänzung der Fakultäten muß als das ge-
eignetste Mittel zur Gewährleistung der besten Auslese bezeichnet
werden. Jede Fakultät sucht selbstverständlich die besten Mit-
glieder für sich zu erwerben: anders würde sie selbstmörderisch
verfahren. Inzucht treiben, wäre der Untergang der Fakultät,
ebenso die Rücksicht auf außerwissenschaftliche Verhältnisse, wie
Konfession, Politik u. dgl. Gewiß machten auch die Fakultäten
Mißgriffe, trotzdem gebe es keine bessere Instanz als sie ; und es
sei nicht wünschenswert, daß den Ministerien allein oder vorwiegend
die Auslese überlassen bleibt. - In der an den Vortrag Kräp e-
lins angeschlossenen Diskussion wurden von den verschiedenen
Rednern schwere Bedenken gegen seine Ausführungen erhoben.
F. Eulenburg (Leipzig) war der Meinung, daß die Beschränkung
der Venia legendi die Zahl derer steigern würde, die ihre \ATei-ke
nur für die Erlangung eines Extraordinariats schreiben, Ein guter
Teil derer, die durch Stipendien aufgepäppelt werden, erweist sich
später als unbrauchbar; für die Gewährung der Stipendien sollte
eine objektive Instanz geschaffen werden. Der Professortitel wird
viel zu häufig verliehen; seine Verteilung sollte den Fakultäten
vorbehalten bleiben. Kaufmann (Breslau) trat dafür ein, daß die
akademische Laufbahn frei bleiben und die Auslese durch das
Leben geschehen soll. Es sei sehr schwer, den Wert einer akademi-
schen Tätigkeit zu beurteilen. Hartmann (Wien) hält die Be-

schränkung der Venia legendi für völlig unmöglich. Wenn die
medizinischen Pd in der Ueberzahl vorhanden wären, so sollten die
Fakultäten selbst sich an die Brust schlagen. In Wien seien 26 %
der Pd wissenschaftlich nicht tätig. Nicht auf dem Wege der
gegenseitigen Konzession, sondern nur auf Grund hoher Anforde-
rungen sollte die Habilitation gewährt werden. Auch mit der Ge-
heimniskrämerei sollten die Fakultäten brechen: die Gutachten
sollten veröffentlicht werden, sowohl bei der Zulassung der Pd wie
bei der Berufung der Ordinarien. Wie sehr die Fakultäten kon-
fessionelle Rücksichten walten ließen, bewies der Heidelberger
Prof. M. Weber durch die Tatsache, daß fast kein jüdischer Ordi-
narius in Preußen vorhanden sei.

Der Schluß dieser Debatte ist erst auf dem 3. Hochschul-
lehrertag, der am 12. und 13. Oktober d. Js. in Leipzig stattfand,
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eingetreten. Und zwar wurde die wichtigste Forderung Kräpe-
lins, die zeitliche Beschränkung der Venia legendi, abgelehnt.
Angenommen wurde die These von Prof. Mitteis (Leipzig):
,,Es ist grundsätzlich unzulässig, die Frage der Dauer der Privat-
dozentur unter dem Gesichtspunkt der Auslese des akademischen
Nachwuchses zu behandeln, da es sich hier um eines der wichtig»
sten Rechte der freien wissenschaftlichen Lehre handelt. Im übrigen
erklärt sich der Hochschullehrertag gegen jede zeitliche Beschrän-
kung der Venia legendi."

Das Hauptthema des 3. Hochschullehrertags bildete die Frage:
Darf man die Zulassung zur Habilitation abhängig machen
von politischen oder religiösen Voraussetzungen? Der
Referent Prof. Wach (Leipzig) legte folgende Thesen vor: 1. Es
muß von den entscheidenden Instanzen gefordert werden, daß sie
sich bei Erteilung der Venia legendi nicht durch Umstände be»
stimmen lassen, die , von formalen Voraussetzungen abgesehen,
weder die wissenschaftliche Qualifikation, noch die Lehrfähigkeit
oder persönliche Würdigkeit des Bewerbers betreffen, insbesondere
nicht durch seine religiöse oder politische Ueberzeugung. 2. Es
empfiehlt sich, die Entscheidung über die Habilitation den Fakul-
täten zu fiberlassen und der Kontrolle der Regierung nur insoweit,
als, abgesehen von Formalien, Tatsachen vorliegen, die den diszi-
plinaren Ausschluß vom Lehrberuf zu begründen geeignet wären.
3. Als Kautelen gegen den Mißbrauch innerhalb der Fakultät sind
erwägenswert : angemessene Ben ehterstattung, motivierte Abstim-
mung und begründeter Bescheid an den Bewerber. - Die Thesen
des Referenten wurden nach eingehender Debatte mit großem Bei-
fall aufgenommen.

Die namentlich von dem Wiener Nationalökonom Prof. Hart-
mann gegen Kräp elm auf dem 2. Hochschullehrertag vertretene
Auffassung, daß durchaus nicht alles Licht bei den Fakultäten, aller
Schatten bei den Ministerien läge und daß die Fakultäten sich
bei der Existenz der an den Universitäten herrschenden
Mißstände nicht von Schuld freisprechen könnten, ist wie
früher, so auch neuerdings wiederholt durch andere Universitätslehrer
zum Ausdruck gekommen. Am schärfsten wohl in dem Nachruf, den
der berühmte Straßburger Staatsrechtslehrer Laband in der Deut-
sehen Juristenzeitung Aithoff gewidmet hat: »An allen preußischen
Universitäten entstanden zahlreiche neue musterhafte Institute, die
Bibliothekfonds wurden erhöht, die ordentlichen und außerordentlichen
Professuren vermehrt, neue Hochschulen errichtet und erweitert.
Um dies zu erreichen, war nicht nur ein tiefes Verständnis, sondern
auch eine ungewöhnliche Energie erforderlich, welche sich nicht
nur im Kreise der obersten Verwaltungsstellen, sondern namentlich
auch gegen die Fakultäten und das in ihnen bisweilen herrschende
Cliquen- und Protektionswesen geltend machen mußte. Althoff war
daher ein Bureaukrat, welcher nicht wie seine Vorgänger ohne eigene
Initiative die Geschäfte der Fakultäten, d. h. ihrer Kollegen, nach
ihren oft recht eigennützigen Wünschen, führte, sondern welcher
zielbewußt die wissenschaftlichen Bedürfnisse der Hochschulen be-
friedigte, wie er sie erkannte oder sie ihm von einzelnen, von ihm
bevorzugten Ratgebern dargestellt wurden."

Eine weitere herbe Kritik übte der Berliner Staatsrechtslehrer
Prof. Bornhak in der öffentlichen Diskussion, die durch den be»
kannten »Fall Bernhard" (Berufung eines Juristen an die Berliner
Universität ohne vorherige Befragung der Fakultät) hervorgerufen
wurde. Er führt gegen das Vorschlagsrecht der Fakultäten an:
»1. daß infolge der fortschreitenden Spezialisierung der Wissenschaft die
meisten Fakultätsmitglie der überhaupt nichts von der Sache verstehen;
2. daß tatsächlich nur einzelne Fachgenossen vorschlagen, aber deren
persönliche Verantwortung durch das Kollegialitätsprinzip verdeckt
wird; 3. daß der einzelne Fachgenosse am liebsten einen Schüler oder
Vertreter seiner Richtung vorschlägt; beim Vorhandensein mehrerer
Fachgenosseu man niemandem zumuten kann, daß er jemanden vor-
schlägt, der ihn geistig überragt oder ihm die Zuhörer wegnimmt.
I und 2 sind unbestrittene Tatsachen, 3 eine allgemein menschliche
Erscheinung, die um so weniger den Vorwurf bewußter Pflicht-
widrigkeit enthält, als es nur höthst selten einen Professor geben
wird, der jemand anders für bedeutender hält als sich selbst.

Die bedeutendsten Gelehrten, wie y Gräfe, Helmholtz,
Frerichs und Leopold Ranke haben einer Fakultät vom Mini-
sterium erst aufgedrungen werden müssen.«

Und ein anonymer Universitätslehrer in der Vossischen Zeitung:
»Wie steht es nun in Wirklichkeit mit den Berufungen? Wenn
ein Fakultätsmitglied ausscheidet, so ist es die Fakultät selbst,
die der Regierung den Nachfolger vorschlägt. In dieser Fakultät
aber ist das Spezialfach der zu Berufenden gewöhnlich garnicht,
seltener durch einen einzigen Vertreter besetzt. So sind die
Fakultätsmitglieder für ihr Votum in den meisten Fällen auf die
Auskünfte befreundeter Gelehrter angewiesen. Die wirklich Sach-
kundigen sind einerseits die außerhalb der Fakultät stehenden
EO und Pd, welche das erledigte Spezialfach an derselben Univer-

sität vertreten; aber deren Urteil wird von der Fakultät wohl nie-
mals eingeholt. Anderseits liegt die wirkliche Sachkunde bei den
Vertretern des zu besetzenden Faches an fremden Fakultäten. Wie
weit diese gehört werden, hängt vom freien Ermessen der vor-
schlagenden Fakultät ab, sodaß es meist durchaus vom Zufall per-
sönlicher Beziehungen abhängt, ob ein objektives Votum zustande
kommt. Die Diskussionen der Fakultät finden im Geheimen statt,
die Vorschlagsliste wird nicht veröffentlicht. Kein einzelnes Mit-
glied ist für die Vorschläge verantwortlich, der Mantel der Fakultät
deckt alle Beschlüsse."

Die Veröffentlichung der Fakultätsvorschläge ist eine
Forderung, die schon recht lange und immer wieder aufgestellt
wird. Auf der 1907 in Marburg tagenden Rektorenkonferenz der
deutschen Hochschulen hat sogar der damalige Prorektor der Heidel-
berger Universität dafür plädiert, das Gewicht der Fakultätsvor-
schläge für Besetzung der Lehrkanzeln und zugleich das Verant-
wortlichkeitsgefühl der Fakultäten hierfür dadurch zu verstärken,
daß die Fakultäten die Namen der von ihnen vorgeschlagenen Kan-
didaten nach erfolgter Besetzung in irgendeiner Form öffentlich
mitteilten. Die Konferenz hat sich denn auch dahin ausgesprochen,
daß die Fakultäten nach erfolgter Besetzung an der Bekannt-
machung der Namen, die sie vorgeschlagen haben, durch nichts
verhindert seien und daß diese Bekanntgabe in der Regel wün-
schenswert sei, während vor erfolgter Besetzung die Bekanntgabe
der Namen naturgemäß ausgeschlossen sein müsse.

Bei der Fülle und Bedeutung der miteinander kollidierenden
Interessen - sei es der einzelnen Gruppen der Universitäts-
lehrer, sei es der Fakultäten und Regierung - ist es begreiflich,
daß im Abgeordnetenhause von den beiden Professoren Dr. Fried-
berg und y. Liszt die Forderung erhoben worden ist, eine ge-
setzliche Unterlage für die Universitäten zu schaffen. Die
[Jniversitätsstatuten beruhen auf Königlichem Erlaß, die Fakultäts-
statuten auf ministeriellen Verordnungen und können jederzeit zu-
rückgezogen werden. Diesem »gänzlich unhaltbaren" Zustande
müsse durch ein Universitätsgesetz abgeholfen werden.

Ich glaube nicht, daß die preußische Regierung in absehbarer
Zeit sich dazu entschließen wird, ein solches Gesetz dem Parlament
vorzulegen. Und ich glaube auch nicht, daß die Fakultäten im all-
gemeinen eine dringende Sehnsucht nach einem solchen Gesetz
haben: zumal die Gefahr, daß dadurch eine Beschränkung ihrer
Autonomie erzielt werden könnte, nicht so weit abliegt. Um so
mehr dürften die Fakultäten es als ihre Aufgabe betrachten, die
unleugbaren Rückständigkeiten und linzuträglichkeiten nach Mög-
lichkeit selbst abzustellen und - mit Ueberwindung ihrer konser-
vativen Tendenz - die nicht mehr zeitgemäßen Bestimmungen der
Universitätsordnung einer Revision zu unterziehen. Den großen
Vorrechten der Selbstverwaltung steht die Pflicht gegenüber, aus
eigener Initiative den Anforderungen der Gegenwart zu genügen
und nicht durch starres Festhalten an der Tradition wünschenswerte
Fortschritte zu vereiteln. Das Wort Heraklits »Há,'ra i" erstirbt
nicht an der Mauer der Universitätsverfassung.
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